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978-3-96356-000-5
1918 wird in einem kleinen Dorf in Südafrika ein Junge geboren und bekommt den Namen Rolihlahla, was so viel wie
„Unruhestifter“ bedeutet. Es scheint fast so, als hätten die
Eltern damals bereits geahnt, welchen Weg ihr Sohn einschlagen würde, der in der Schule
später den englischen Vornamen Nelson bekommt, unter dem man ihn heute kennt.
Nelson Mandela wächst in einem Land auf, in dem Schwarze deutlich weniger Rechte als
Weiße haben. Es gibt nur eine Universität, an der Schwarze studieren dürfen, hier beginnt
der junge Nelson ein Jurastudium, das er jedoch per Fernstudium abschließen muss, weil
man ihn exmatrikuliert, als er sich für bessere Studienbedingungen einsetzt. Immer wieder
werden Mandela Steine in den Weg gelegt, wenn er sich für die Rechte der Schwarzen einsetzt und etwas verändern will. Mehrfach wird er verhaftet, 1964 sogar zum Tode verurteilt.
Er hat Glück, dass man die Strafe auf lebenslange Haft abmildert, und verbringt insgesamt
27 Jahre im Gefängnis. Doch auch hier lässt er sich nicht einschüchtern, kämpft weiter für
die Rechte der schwarzen Mithäftlinge und kann nach und nach Verbesserungen in ihrem
Gefängnisalltag durchsetzen. 1994 wird Mandela schließlich der erste schwarze Präsident
Südafrikas.
Als Experte steht dem Verlag dieses Mal der Autor, Journalist und Afrika-Korrespondent Bartholomäus Grill zur Seite, der seit 1993 in Südafrika lebt und Mandela persönlich getroffen
und interviewt hat. Er berichtet viel Wissenswertes und Interessantes über die Apartheid,
Mandelas Leben und die Situation in Südafrika, so dass ein abgerundetes und gelungenes
Bild entsteht, das auch jungen Hörern im Grundschulalter anschaulich zeigt, mit welchen
Hindernissen Mandela zeitlebens kämpfen musste, wie er sich nie einschüchtern oder von
seinem Weg abbringen ließ und wie er zu einem der bedeutendsten Männer der Welt wurde.
Weitere tolle Titel aus der Reihe Abenteuer&Wissen im headroom Verlag finden Sie hier:
Abenteuer und Wissen.
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